
Reichtum und Fülle - Einzeltraining rund ums Thema:
„Die Macht des Geldes“

Wir haben die freie Wahl:
wir können entweder abwarten bis der große 
Gewinn kommt oder wir nehmen das „Geldproblem“ 
selbst in die Hand…
  
In diesem Training öffnen wir uns einer erweiterten 
Sicht der Dinge, wir ändern 
unseren Blickwinkel und entdecken unsere 
selbstgesteckten Begrenzungen, 
die uns an eigenem Reichtum und eigener Fülle 
hindern.
Wir erarbeiten einen individuellen Maßnahmenplan, 
wie wir uns unsere Macht zurück-

holen und Reichtum und Fülle erreicht werden können, somit auch der Geldfluss 
wieder in Bewegung kommt. 

Im Alltag konzentrieren wir uns normalerweise auf das „Außen“, statt uns klar zu machen, 
dass wir in jedem Augenblick unseres Lebens die Richtung ändern können, um so Glück, 
Frieden und Fülle zu finden. 
Mit dem Blick hinter die Kulisse bringen wir Gewohnheiten und tief sitzende, zum Teil 
auch lieb gewonnene Verhaltensmuster ans Licht, um sie zu erkennen und verstehen, 
sie zu verändern, wenn sie uns für unseren Lebensweg nicht mehr dienlich sind. 
Wir erfahren, dass alles zwei Seiten hat und dass wir die Gegensätze vereinen können, 
wenn wir aus unserer Mitte heraus handeln. 
Jedes Leid kann eine fruchtbringende Erfahrung sein, um unser Leben zu wandeln, 
um unsere eigenen Fähigkeiten und Talente zu entdecken und entwickeln. 
Sobald wir uns im Klaren darüber sind, wofür wir Hilfe brauchen und Absicht bzw. Zweck 
unserer veränderten Handlungsweise definiert haben, erhalten wir auch den Mut, die Stärke 
und die Willenskraft unsere selbst erschaffenen Begrenzungen zu überwinden. 
Mit Eigenverantwortung, Disziplin, Geduld und Vertrauen können wir bestehende Strukturen 
auflösen und so durch unser verändertes Verhalten neue Erfahrungen in unserem Leben 
machen. 
Leben ist stetige Veränderung und Wandlung – jeden Tag, jeden Augenblick. 
Folgen wir unserem eigenen Lebenszweck im Einklang mit den Naturgesetzen, nutzen wir die 
Kraft des Verzeihens und Vergebens, so erfahren wir immer mehr Zufriedenheit und können 
Entwicklung und Wachstum in allen Bereichen unseres Seins erleben. 
Der liebevolle Umgang mit sich selbst und Anderen führt zu einem erfüllten, friedvollen und 
reichen Leben, auch wenn die eine oder andere Prüfung zu bestehen ist, bis man das Ziel 
erreicht hat.


